
 
Liebe Eltern, liebe Erzieherinnen und Erzieher! 

In dieses Schuljahr starten wir weiterhin mit vielen Auflagen zum gesundheitlichen Schutz Ihrer Kinder 
und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In diesem Brief möchte ich Sie darüber informieren, wie 
wir die von der Landesregierung vorgeschriebenen Maßnahmen konkret in unserer Schule umsetzen 
können. Zur den Personalveränderungen in diesem Schuljahr berichte ich im nächsten Elternbrief.   
 
Und nun zum Corona-Regel-Betrieb in unserer Schule: 
 Alle Klassen werden ausschließlich klassenintern unterrichtet. Es gibt keine klassenübergreifen-

den Arbeitsgruppen und Förderangebote. Alle Fächer werden erteilt und bewertet. 
 Zur Differenzierung haben wir Lehrkräfte als Doppelbesetzung eingesetzt, die im Falle einer Ver-

tretungssituation in anderen Klassen eingesetzt werden müssen. Die Aufteilung von Klassen für 
das eigenverantwortliche Arbeiten ist zurzeit nicht erlaubt. 

 Die Lehrkräfte haben wir aus zwei Gründen klassenübergreifend eingesetzt. So bleiben - soweit 
möglich – Ihren Kindern die bekannten Lehrkräfte erhalten und der Fachunterricht wird von fach-
lich ausgebildeten Lehrkräften erteilt. 

 Dies ist aus unserer Sicht für die nächste Zeit besonders wichtig, da wir in den nächsten zwei 
Wochen den aktuellen Lernstand Ihrer Kinder erheben sollen und entscheiden sollen, welche 
Lernfelder evtl. für dieses Schuljahr entfallen müssen.  

 Während des Vormittages treffen sich die Klassen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände 
möglichst wenig. Dies haben wir durch versetzte Unterrichtszeiten, zugewiesene Ein- und Aus-
gänge sowie durch zugewiesene Pausenbereiche erreicht. Zunächst bis zu den Herbstferien geht 
jede Klasse mit einer Aufsicht in den für diese Pause festgelegten Schulhofbereich. Dies ist mög-
lich, weil wir ein so weitläufiges Schulgelände haben und die  Lehrkräfte bereit sind, diese umfas-
senden Aufsichtszeiten zu übernehmen! 

 Jede Klasse nutzt einen zugewiesenen Toilettenbereich. Diese werden durch eine Reinigungs-
firma einmal am Vormittag zusätzlich gereinigt – herzlichen Dank an den Schulträger für diese 
zusätzliche Reinigungszeit! 

 Die Offene Ganztagsschule bleibt bei einer hausweise organisierten Betreuung, es wird zunächst 
keine hausübergreifenden Kurse geben. Grundsätzlich ist ein Mittagessen wieder möglich, Frau 
Meckelburg als neue Koordinatorin wird Sie zusammen mit den Betreuungskräften über den Start 
und die Organisation informieren. Auch hier sind Hygienemaßnahmen zu beachten, die eine mög-
lichst umfassende Trennung der Gruppen vorsehen. 

 Sport- und Musikunterricht sind grundsätzlich wieder erlaubt, jedoch mit erheblichen Einschrän-
kungen. Da im Musikunterricht weder Singen noch Tanzen in geschlossenen Räumen erlaubt 
sind, haben wir für die Klassen 1 und 2 statt eines Musikunterrichts eine Stunde zur Förderung 
der Sozialkompetenz eingeplant. Die Lehrkräfte werden das gute Wetter jedoch intensiv nutzen, 
um viel mit Ihren Kindern draußen zu singen und sich in frischer Luft zu bewegen. 

 Wir haben die Lehrkräfte auch ermuntert, bei gutem Wetter viel draußen zu sein und Ausflüge zu 
unternehmen. Bei schlechtem Wetter können dann die ausgefallenen Fächer nachgeholt werden. 

 In der ersten Dienstversammlung haben wir uns zum Schutz aller Menschen in der Schule 
entschieden, auf allen Wegen im Schulgebäude einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen! Dies 
gilt für alle Schülerinnen und Schüler, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule außer-
halb des Unterrichts und für alle Besucherinnen und Besucher unserer Schule. Ich bitte Sie daher, 
Ihren Kindern täglich saubere Masken mitzugeben! 

 Und ich muss Sie bitten, das Betreten des Schulgebäudes soweit es geht zu vermeiden. 
Bitte verabschieden Sie sich von Ihrem Kind möglichst vor dem Schultor und tragen Sie 
einen Mund-Nasen-Schutz im Schulgebäude! Halten Sie Abstand auf dem Schulhof! 

 
Für alle weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an Ihre Klassenlehrkraft und an das Schulleitungs-
team, auch auf unserer homepage werden wir kontinuierlich neue Informationen einstellen.  
 
Sommerliche Grüße                                                  
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